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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Tra-

ger mil einer Mehrzahl von Stechelementen fur die

Verwendung in einem Blulanalysegerat oder in einer

Slechvorrichtung zur Gewinnung einer Minimalmen-

ge von Blul aus dem menschlichen oder lierischen

Korper fur Analyse- oder Untersuchungszwecke, bel-

spielsweise zur Beslimmung eines Anatyten. wie z.

B. Fructosamin, Lactal, Cholesteroi oder insbeson-

dere Glucose.

[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung eine

Stechvorrichtung zum Durchstechen der Korperober-

flache zur Entnahme einer Minimalmenge von Blut

aus dem menschlichen oder tierischen Korper fur

Analyse- oder Untersuchungszwecke der vorstehend

genannlen Art, mit einer Mehrzahl von auf einem Tra-

ger vorgesehenen und mit dem Trager in einen Ge-

hausekorper einsetzbaren Stechelementen, die von

einem Anlriebsmechanismus antreibbar sind.

[0003] AuRerdem betrifft die Erfindung ein Blulana-

lysegerat in Fomri eines sogenannten

"all-in-one''-Komplettgerats, mit einem Gehausekor-

per, mit einer eine Mehrzahl von Stechelementen auf-

weisenden Blutenlnahmevorrichtung, mit einer Mehr-

zahl von Testmittein fur die Analyse einer Minimal-

menge von Blut, mil einer eine Auswerteelektronik

umfassenden Auswerteeinrichtung und mit einer An-

zeigeeinrichlung, die ein als ein einziges Geral hand-

habbares Kompletlsyslem bilden. wobel der Gehau-

sekdrper eine einer Arbeitsposilion eines jeweiligen

Stechelements zugeordnele Slechposition zum Anle-

gen einer Hautoberflache eines Benutzers aufweist,

wobei eine Mehrzahl von Testmittein und Stechele-

menten in das Gerat einsetzbar ist, die zur Durchfuh-

rung mehrerer Messungen nacheinander in eine Ar-

beitsposition bringbar sind, wobei bei Positioniemng

eines Stechelements in seiner Arbeitsposition das

Stechelement in die an der Slechposition angelegte

Hautoberflache eines Benutzers einstechbar isl und

aus der Hautoberflache auslretendes Blut auf ein

Teslmltlel gelangen kann.

[0004] Ein solches Blulanalysegerat isl aus WO
03/070099 A1 bekannt.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe

zugrunde, ausgehend von einem Trager der vorste-

hend genannten Art mit einer Mehrzahl von Steche-

lementen die Bereilstellung, Lagerung und Venwen-

dung der Stechelemente zu verbessern.

[0006] Diese Aufgabe wird bei einem Trager der ge-

nannten Art erflndungsgemaB dadurch gelosl, dass

fur ein jeweiliges Stechelemenl je eine Aufnahmehul-

se vorgesehen isl, in der das Stechelemenl ver-

schieblich aufgenommen isl.

[0007] Auf diese Weise kann die Aufnahmehulse

zur Positionierung. Fuhrung und zum Schutz, insbe-

sondere zur dauerhaften Anordnung und Lagerung

der Stechelemente benutzt werden.

[0008] In einer vorteilhaften Weiterbildung begrenzt

eine jeweilige Aufnahmehulse innen eine in axialer

Richtung durchgehende, insbesondere zylindrische

fiffnung, in der das zugehorige Stechelemenl aufge-

nommen isl.

[0009] Die Offnung weist zweckmaBigerweise einen

Durchmesser von 2 bis 7 mm, insbesondere von 2,5

bis 5 mm, insbesondere von 3 bis 4,5 mm auf. Die

Aufnahmehulse weist des Weiteren zweckmaBiger-

weise eine Erstreckung in axialer Richtung von 6 bis

20 mm, insbesondere von 8 bis 15 mm und v/eiter

insbesondere von 8 bis 14 mm auf.

[0010] Des Weiteren enweist es sich als besonders

vorteilhafl, wenn ein jeweiliges Stechelement einen

angespritzten Haltekorper aufweist. der das Steche-

lement zugleich In.der Aufnahmehulse fiihrt

[0011] Des Weiteren enweist es sich als besonders

vorteilhafl, wenn ein jeweiliges Stechelement ein vor-

zugsweise angesprilztes Schutzkappenmittel auf-

weist. Das Schutzkappenmittel schutzt das freie

Ende des Stechelements, welches in die Hautober-

flache eines Benutzers einstechbar ist, vor Verunrei-

nigungen und insbesondere vor Keimen. Es vemiag

im Zuge eines Spritzvorgangs sogar eine Sterilisie-

rung des Stechelements im Bereich der einstechba-

ren Spilze zu bewirken und wahrend der Lagerung

des Stechelements aufrechlzuerhalten.

[0012] Nach einem weiteren Erfindungsgedanken

von an sich eigenstandiger Bedeulung verschlieBt

das Schutzkappenmittel die Aufnahmehulse zur

Stechseite hin, es bildel insbesondere einen keim-

dichlen Abschluss des Inneren der Aufnahmehulse.

[0013] Das Schutzkappenmittel kann auch in vor-

leilhaftenweise einen elastisch verformbaren, insbe-

sondere elastomeren Bereich umfassen oder aus ei-

nem elastisch verformbaren, insbesondere elasto-

meren Material gebildet sein.

[0014] Des Weiteren kann es sich als vorteilhafl er-

weisen, wenn das Schutzkappenmittel einstuckig

uber einen Sollbruchbereich in den Haltekorper ijber-

geht. Es kann dadurch das Stechelemenl voll um-

fanglich und insbesondere keimdicht umschlieRen

und vorzugsweise einen slerilen Abschluss dauerhaft

bewirken.

[0015] Das Schutzkappenmittel weist vorteilhafter-

weise einen Durchmesser senkrecht zur axialen

Richtung der Aufnahmehulse von 2 bis 7 mm, insbe-

sondere von 2,5 bis 5 mm. insbesondere von 3 bis
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4,5 mm auf.

[00161 Nach einem welteren Erfindungsgedanken

von wiederum an sich eigenstandiger Bedeutung

wird vorgeschlagen, dass eine jeweilige Aufnahme-

hulse fur ein Stechelement zugleich ein Teslmittel

umfasst Oder halt. Solchenfalls 1st das Testmitlel vor-

zugsweise im Bereich einesfreien Endesder Aufnah-

mehulse vorgesehen; Das Testmitlel kann belspiels-

weise in Form einer ein Messfeld definierenden

Membran ausgebitdet sein, die mit einer aus der Kor-

. peroberflache entnommenen MInimalndenge von Blut

benetzbar ist. Das Teslmittel umfasst Testreagenzi-

en, mit Hilfe derer eIne Analyse oder Untersuchung

des Bluts ausgefuhrt wird. Die Analyse oder Untersu-

chung, d. h. die Auswertung deis Testmittels oder der

Reaktion bel dam testmittel kann beispielsweise op-

tisch, insbesondere. reflektometrisch. oder elek-

tro-chemisch oder elektro-physikalisch durchgefuhrt

werden. Auswerteeinrichtungen und Auswertever-

fahren sowie Testmittel der hier venvendbaren Art

sind bekannt und bedurfen daher keinernaheren Be-

schreibung.

[0017] Ein solches Testmittel kann vorleilhafterwei-

se padformlg oder tablettenformig vorgesehen sein

und im Bereich der Wandung oder jn einer OfTnung in

der Wandung der Aufnahmehulse gehalten sein.

[0018] Vorteilhaflerweise ist das Schutzkappenmit-

tel so ausgeblldet und angeordnet, dass das Testmit-

tel vor Ausfuhrung eines Stechvorgangs durch das

.

Schutzkappenmittel uberfangen ist. HIerdurch kann

das Testmittel auf seinervom zu untersuchenden Blut

beaufschlagbaren Seite vor Eindringen von Schmutz
und Feuchligkeil, vorzugsweise vor Eindringen von

Keimen und des Weiteren vorzugsweise steril abge-

deckt Oder abgeschtossen sein.

[0019] In weiterer Ausbildung der Erfindung ist das

Schutzkappenmittel gegen einen axialen Anschlag

der Aufnahmehulse aniegbar. Auf diese Weise kann

eine definierte Position des Schutzkappenmittels und

damit Insbesondere auch des damit verbundenen

Stechelements innerhaib der Aufnahmehulse und

dannit gegenuber dem Trager vorgegeben werden.

Die Aufnahmehulse kann hierfur eine abgeselzte Off-

nung mit einer Slufe umfassen, die den Anschlag fur

das Schutzkappenmittel bildel. Es ware aber auch

denkbar, dass das Schutzkappenmittel selnerseits

mit einem gestuften Auflenumfang und/oder einem

Zentriermittel im weiteslen Sinn versehen ist, der ge-

gen das axlaie Ende der Aufnahmehulse aniegbar ist.

[0020] Zur weiteren bevorzugten Ausbildung des

Stechelements erweist es sich als vorteilhaft, wenn
das Stechelement wenlgstens ein federndes, insbe-

sondere einsluckig mit dem Hallekorper ausgebilde-

tes RucksteKmltte! aufweisl, das eine Ruckstellbewe-

gung des Stechelements nach der Ausfuhrung des

Stechvorgangs relativ zu der Aufnahmehulse bewirkt

Oder zumlndest unterstutzt. Ein seiches Ruckstellmit-

tel konnte beispielsweise in Form eines federnden

Arms, welcher an das Stechelement, vorzugsweise

an dessen Hallekorper angefonnt oder einstuckig mit

diesem ausgebildet ist, venvirklicht werden. Vorzugs-

weise sind mehrere, insbesondere drei federnde

Ruckstellmittel vorgesehen. Diese Ruckstellmittel

konnen in vorteilhafler Weise vor der Ausfuhrung ei-

nes Stechvorgangs auch zur Stabilisiemng des Ste-

cheiements innerhaib der Aufnahmehulse venvendet

werden. Insbesondere konnen sie das Stechelement

In einer axialen Richtung vorspannen, so dass es ge-

gen eine vorgegebene Endstellung bezdglich der

Aufnahmehulse gezwungen wird.

[0021] In weiterer Ausbildung dieses Erfindungsge-

dankens enweist es sich als besonders vorteilhaft,

dass eine Vorspannung des Ruckstellmittels.im Aus-

gangszustand des Stechelements das Schutzkap-

penmittel In Aniage an die Aufnahmehulse, insbeson-

dere In Aniage an den oben erwahnten axialen An-

schlag der Aufnahmehulse halt und so zu einem ver-

besserten, vorzugsweise keimdichten Abschluss der

Aufnahmehulse fuhrt.

[0022] Das erwahnte Rucksleilmittel kann sich hler-

bei gegen oder auf einem Abschnitt der Aufnahme-
hulse, insbesondere einem ringbundfomiigen axialen

Endabschnitt der Aufnahmehulse abstutzen, oder es

kann sich gegen eine Oberflache des Tragers abstut-

zen.

[0023] Nach einem weiteren vorteilhaflen Erfin-

dungsgedanken ist eine jeweilige Aufnahmehulse in

eine Ausnehmung oder eine sonstige Halterung am
Trager einsetzbar. Dies bringt den Vortell mit sich,

dass die jeweiligen Stechelemente separat herstell-

bar und In separaten Produktions- oder Monlagevor-

gangen im Inneren einer jeweiligen Aufnahmehulse

anordenbar sind. Die Bestiickung der Trager mit Ste-

chelemente enthaltenden Aufnahmehulsen fur die

weitere Verwendung in Stechvomchtungen oder

Blutanalysegeraten der eingangs genannten Art,

kann dann zu einem spateren Zeitpunkt und insbe-

sondere losgelost von der Produktion der Stechele-

mente und Aufnahmehulsen durchgefuhrt werden.

Zwar wird einer herstellerseltigen Bestiickung der

Vorzug gegeben. Es ware aber auch grundsalzllch

denkbar, dass ein und derselbe Trager vom Endbe-

nulzer mehrfach verwendet wird und hierfur jeweils

mit neuen ungebrauchlen Aufnahmehulsen mit Sle-

chelementen bestiickt wird. Des Weiteren erweist es

sich als ganz besonders vorteilhaft, wenn eine jewei-

lige Aufnahmehulse in einer randoffenen Ausneh-

mung eines insbesondere scheibenfomiigen Teils

des Tragers gehalten ist. Dies schafft die Moglichkeit.

dass eine jeweilige Aufnahmehulse in radlaler Rich-

tung iiber eine Aufienumfangsflache eines Teils des

Tragers hinausragt und dort gegebenenfalls mit wei-
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teren Stellmittein einer Stechvorrichtung oder eines

Blutanalysegerats zusammenwirken kann.

[0024] Es erweist sich auch als vorteilhaft. wenn

einejeweilige Aufnahmehulse verschieblich am Tra-

gergehalten ist, Insbesondere In axialer oder radialer

Richtung verschieblich gehalten ist. Auf diese Weise

kann eine Aufnahmehulse fur die Durchfuhrung eines

Stechvorgangs in eine exponierte Slechposition ver-

lagert werden und nach Ausluhnjng des Stechvor-

gangs gegebenenfalls wieder in ihre Ausgangsposili-

on Oder sine andere Position zuruckvertagert Vk^er-

den. Es sei an dieser Slelle ausdrucklich erwahnt.

dass die Aufnahmehulsen und jeweiligen Stechele-

mente bezuglich einem drehbaren, also rotatorisch

antreibbarenTragersowohl axial als auch radial, also

mit axial verlaufender Stechrichtung oder mit radial

verlaufender Stechrichtung der Stechelemente
ange-

ordnet werden konnen.

[00251 Nach einer weiteren vorteilhatlen Ausfuh-

rungsform ist eine jeweillge Aufnahmehulse bei einer

Rotation des Tragers durch Aufgleiten gegen em

Zwangsfuhrungsmitlel verschieblich. Beisplelsweise

kann das Zwangsfuhrungsmittel so in einer Stechvor-

richtung Oder einem Blutanalysegerat angeordnet

sein, dass bei der Verlagerung eines betreffenden

Stechelements mit Aufnahmehulse in seine Arbeits-

position die Aufnahmehulse. wie vorstehend er-

wahnt. gegen ein gehausefestes Zwangsfuhrungs-

mittel aufgleitet und es hierdurch zu der enA/ahnlen

Verschiebung der Aufnahmehulse kommen kann.

[0026] Insofem enveist es sich als vorteilhaft, wenn

eine jeweilige Aufnahmehulse wenigstens ein federn-

des Ruckslellmitlel aufweisl. das eine Ruckstellbe-

wegung der Aufnahmehulse, insbesondere nach der

Ausfuhrung eines Stechvorgangs relativ zum Trager

bewirkt oder zumlndest unterstutzl.

[0027] Nach einem weiteren Erfindungsgedanken

von besonderer Bedeutung ist die Jeweilige Aufnah-

mehulse zusammen mit dem darin aufgenommenen

Stechelemenl nur in einer Vorzugsorientiemng am

Trager anordenbar. Eine seiche MaBnahme enweist

sich insbesondere dann als vorteilhaft, wenn die Auf-

nahmehulse zugleich das Testmittel halt oder Iragt.

Solchenfalls kann dann namlich sichergestellt wer-

den, dass das Testmittel in einer vorbeslimmten Ori-

entierung zum Trager und somit in einer vorbestimm-

ten Orientierung zu einer in einem Blutanalysegerat

vorhandenen Auswerteeinrichtung der eingangs ge-

nannten Art positionierbar ist.

[00281 Die Aufnahmehulse kann einen unrunden,

also von der Kreisform abweichenden Auftenumfang

aufweisen. Bei enlsprechender Gestaltung einer

Ausnehmung oder einer sonstigen beliebigen Halte-

rung fiir die Aufnahmehulse am Trager kann erreicht

werden, dass die Aufnahmehulse nur in einer vorge-

gebenen Orientierung am Trager anordenbar ist

[0029] Des Weiteren enweist es sich als vorteilhaft.

wenn die Stechelemente einen hintergreifbaren En-

dabschnilt aufweisen, mil dem sie an eine Antriebs-

einrichtung innerhalb einer Stechvorrichtung oder in-

nerhalb eines Blutanalysegerats zur Ausfuhrung des

Stechvorgangs koppelbar sind. Diese Kopplung wird

vorzugsweise herbeigefiihrt, indem die hintergreifba-

ren Endabschnitte der Stechelemente durch Veriage-

rung, insbesondere Drehung des Tragers, in eine

Hintergriffsstellung oder Kopplungsstellung mit ei-

nem entsprechend ausgebildeten Organ der An-

triebseinrichtung gelangen und durch Weiterveriage-

rung, insbesondere Weiterdrehung des Tragers nach

AusfQhrung eines Stechvorgangs auBer Eingriff mit

dem genannten Organ der Antriebselnrichtung ge-

bracht werden.

[0030] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist,

wie eingangs ausgefuhrt. auch eine Stechvorrichtung

zum Durchstechen der Korperoberflache zur Entnah-

me einer Minimalmenge von Blut aus dem menschli-

chen Oder lierischen Korper fur Analyse- oder Unter-

suchungszwecke, mit einer Mehrzahl von auf einem

Trager vorgesehenen und mit dem Trager in einen

Gehausekorper einsetzbaren Stechelementen, die

von einem Antriebsmechanismus antreibbar sind. Er-

fmdungsgemali ist die Stechvorrichtung gekenn-

zeichnet ist durch einen Trager der vorausgehend

beschriebenen erfindungsgemaften Ausbildung, also

einen Trager nach einem oder mehreren der Anspru-

che 1 bis 25, der zusammen mit den Stechelementen

in den Gehausekorper einsetzbar ist und nach Ge-

brauch der Stechelemente wieder aus dem Gehau-

sekorper entnehmbar ist.

[0031] Die Erfindung betrifft auch ein Blutanalyse-

gerat mit den Merkmalen des Anspruchs 27, also ein

Blutanalysegerat. welches gekennzeichnet ist durch

einen Trager der vorstehend beschriebenen erfin-

dungsgemaBen Ausbildung. also einen Trager nach

einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 25. der zu-

sammen mit den Stechelementen in den Gehause-

korper einsetzbar ist und nach Gebrauch der Steche-

lemente wieder aus dem Gehausek6n?er entnehm-

bar ist.

[0032] Bevorzugte Ausfuhrungsformen des erfin-

dungsgemaBen Blutanalysegerats werden mit den

Ansprijchen 28 bis 44 beansprucht

[0033] Weitere Einzelheiten. Merkmale und Vorteile

der Erfindung ergeben sich aus den beigefugten Pa-

tentanspruchen und aus der zeichnerischen Darslel-

lung und nachfolgenden Beschreibung bevorzugter

Ausfuhrungsformen der Erfindung.

[00341 In der Zeichnung zeigt:
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[0035] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer er-

findungsgemaBen Ausfiihrungsform eines Blutanaly-

segerats; _

[0036] FiQ.2 eine perspektivische Ansicht des Blul-

analysegerals nach Fio-I in halfUg aufgerissener

Form;

[0037] Fig. 3 eine Schnlttansicht des Blutanalyse-

gerats nach Fig. 1 und Fio. 2 gesehen in RIchlung

derPfeile HMII in Ftg. 1:

[0038] Fig. 4a eine explosionsartige Darslellung ei-

nes Getriebeabschnitts des. erfindungsgemaBen

Blutanalysegerats;

10039] . FlQ. 4b eine perspektivische Ansicht des

Getriebeabschnitts nach Fig. 4a zur Halfle aufgeris-

sen;

[0040] Fig. 5a eine perspektivische Ansicht eines

Stolimechanismus des erfindungsgemaBen Blutana-

lysegerats (ohne sonslige weitere Komponenten);

[0041] F!o. 5b eine Schnitlansicht des StoBmecha-

nismus nach Flo. 5a:

[0042] Flo. Sa-Fla. 6d drei Ansichten und eine

Schnittansicht eines in einer Aufnahmehulse aufge-

nommenen Stechelemenls;

[0043J Fig. 7a-Fig. 7d vier Ansichten eines in einer

Aufnahmehulse aufgenommenen Stechelemenls im

Zusammenwirken mit einem unteren Bereich des

StoBmechanismus und

[0044] Fig. Sa-Fig. 8c eine perspektivische An-

sicht, eine Draufsicht und eine Schnittansicht eines

Tragers fur eine Mehrzahl von Stechelementen;

[0045] Fig. 9 eine perspektivische Ansicht einer

welleren Ausfuhrungsfomi eines erfindungsgema-

Ben Blutanalysegerats;

[0046] Fig. 10 eine Seitenansicht des Blutanalyse-

gerats nach FiSi^ und

[0047] Fig. 11 eine perspektivische Ansicht eines

Tragers mit radial angeordneten Stechelementen.

[0048] Ein insgesamt mit dem Bezugszeichen 2 be-

zeichnetes Blulanalysegerat isl aus den Fio. 1 bis

Fjg. 3 ersichtlich Es umfasst einen Gehausekorper 4

mit einer Anzeigeeinrichlung 6 fur die Anzeige des

Ergebnisses der Analyse oder Untersuchung einer

Minimalmenge von Blut. Das Blutanalysegerat 2 um-

fasst aber auch eine integrierte insgesamt mit dem

Bezugszeichen 8 bezelchnele Blulentnahmevorrich-

lung, die mit einer Mehrzahl von Stechelementen 10

zusammenwirkt. die eine an eine Stechposition 12

angelegte Hautoberflache eines Benulzers rasch und

moglichst schmerzfrei zu durchstoBen vemiogen, urn

eine Minimalmenge von Blut zu gewinnen. Aus der

Hautoberflache austretendes Blut benetzt ein Test-

mittel 14, bei dem eine Analysen- oder Testreaktion

stattfindet, die miltels einer nicht dargestellten Aus-

werteeinrichtung bewertbar ist. Bel der nicht darge-

stellten Auswerteelnrichtung kann es sich urn eine

optisch wirkende oder elektro-chemlsch oder elek-

Iro-physikalisch wirkende Auswerteeinrichlung han-

deln, mittels derer eine test- oder Analysenreakllon,

welche in dem Testmittel ablaufl, erfasst urid ausge-

wertet werden kann. was an sich bekannt ist und da-

her an dieser Stelle nicht naher beschrieben wird. Die

Auswerteeinrichlung kann mil dem Testmittel in der

dargestellten Stechposition 12 oder aber in einer an-

deren Position innerhalb des Blutanalysegerats 2 zu-

sammenwirken. Beisplelsweise ware es denkbar,

dass das aus den Fig! 2 und Fig. 3 ersichtliche Test-

mittel 14 durch eine Drehung eines noch naher zu be-

schreibenden Tragers 16 fiir Stechelemente 10 und

Testmittel 14 in eine andere Position gebracht wird,

wo das Testmittel 14 direkt mit der nicht dargestellten

Auswerteeinrichlung zusammenwirken kann.

[0049] Bei Inbetriebnahme der Blutenlnahmevor-

richtung 8 wird innerhalb des Gehausekorpers 4 und

damit auch im Bereich der Stechposition 12 ein Un-

terdruck erzeugt. Hierfur Ist eine Unterdruck erzeu-

gende Einrrchtung IB vorgesehen, die einen volu-

menveranderbaren Bereich 20 umfasst, der von ei-.

nem Fallenbalg 22 begrenzt ist.

[0050] Die Unterdruck erzeugende Einrichtung 18

ist durch FIngerdruck auf einen Drucker 24 betatig-

bar. Im Zuge des Niederdriickens des DrOckers 24

wird Luftaus dem volumenveranderbaren Bereich 20

und dem Gehausekorper 4 nach auBen verdrangt.

Beim anschlieBenden Wiederloslassen wird unter

der Wirkung einer ersten Feder 26 im Inneren des vo-

lumenveranderbaren Bereichs 20 und damit im Inne-

ren des Gehausekorpers 4 ein Unterdruck erzeugt.

Beim ersten Niederdrucken des Driickers 24 wird zu-

gleich uber eine noch im Einzelnen zu beschreibende

Getriebeeinrichtung 28 eine rotatorische Bewegung

erzeugt, die auf den Trager 16 fur eine Mehrzahl von

wenigstens 4, insbesondere von wenigstens 6, ins-

besondere von wenigstens 8, insbesondere von we-

nigstens 10, und welter insbesondere von wenigs-

tens 12 Stechelementen 10 und einer entsprechen-

den Anzahl von Testmitteln 14 iibertragen wird, um

ein neues noch ungebrauchtes Stechelement 10 und

zugehoriges Testmittel 14 in die der Stechposition 12

zugeordnete Arbeilsposition 30 zu bringen.

[0051] Des Weiteren wird beim ersten Niederdru-

cken des Druckers 24 uber eine noch naher zu be-

schreibende Kopplungseinrichtung 32 mil einem

Bowdenzug 34 ein Antriebsmechanismus 36 der

Blutenlnahmevorrichtung 8 gespannl. Beim Nieder-
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drucken des Druckers 24 wird der Bowdenzug 34 un-

ter der Wirkung einer dritten Feder 38 in Richlung des

Pfeils 40 bewegt. In der Folge wird ein von dem Bow-

denzug 34 zur Seite abstehender Mitnahmehebe! 42

unler Mitnahme sines Spannmittels 44 fur einen

Zugdraht des Antriebsmechanismus 36 der Blutent-

nahmevorrichtung 8 in Richtung des Pfeils 46 verla-

gert. Der Milnahmehebel 42 kann mit einem hinler-

greifbaren Ende 48 in einer Arretiemngsvorrichtung

50 im gespannten Zusland festgelegt werden. Beim

Losen der Arrelierungseinrichtung 50 lost sich das

Spannmittel 44 fur den Zugdraht und der Zugdraht

schnellt unter der Wirkung noch naher zu beschrei-

bender Federmittel in Richtung auf die Arbeitsposili-

on 30 und Ireibt ein dort angeordneles Stechelement

10 zur Ausfuhrung des Slechvorgangs an.

[00521 Der im Bereich der Stechposition 12 herr-

schende Unlerdmck unterstutztdie Gewinnung einer

Minimalmenge von Blut aus der Hautoberflache und

unterstutzt ferner den Transport der Minimalmenge

von Blut zu dem Testmittel 14. Durch erneute Betati-

gung des Druckers 24 wird das soeben gebrauchte

Stechelement 10 aus seiner Arbeitsposition 30 zu-

sammen mit dem Testmittel 14 verbracht, und das

Testmittel 14 wird in eine Arbeitsposition fur das Zu-

sammenwirken mit der nicht dargestellten Auswerte-

einrichtung gebracht, wo dann optisch, elektro-physi-

kalisch Oder elektro-chemisch die Auswertung der

Testreaktion des Bluts mit dem Testmittel 14 erfolgl.

[0053] Nachfolgend wird in Verbindung mit den

Fig. 4a. FiQ. 4b und Flo. 3 die Gelriebeeinrichtung

28 zur Umsetzung einer axialen Stellbewegung in

eine rotatorische Bewegung erlautert. Die Getriebe-

einrichtung 28 umfasst eine gehausefeste Fuhrungs-

buchse 52. in der ein Druckstuck 54 durch einen Slu-

fenanschlag 55 begrenzt verschiebllch ist Am freien

Ende des Druckstucks 54 ist der Drucker 24 einge-

pressl. In das andere Ende der feststehenden Fuh-

rungsbuchse 52 greift ein Wellenabschnitt 56 mit ei-

ner Stirnverzahnung 58 ein, welche Stirnverzahnung

58 mit einer ihr zugewandten Stirnverzahnung 60 des

Druckstucks 54 zusammenwirkt. Uber eine zweite

Feder 62 ist der Wellenabschnitt 56 in Richtung auf

das Dmckstuck 54 vorgespannt. Der Wellenabschnitt

56 umfasst an seiner AuBenflache eine Mehrzahl von

nach radial auRen vorspringenden und in Langsrich-

tung erstreckten Stegen 64, die in Langsnulen 66 im

Inneren der feststehenden Fuhmngsbuchse 52 ein-

greifen und eine Drehverhlnderung des Wellenab-

schnitts 56 gegenuber der Fuhrungsbuchse 52 unter

Beibehaltung einer axialen Verschieblichkeil bewir-

ken. Beim Niederdrucken des Druckers 24 wird das

Druckstuck 54 axial bewegt. wobei dessen Stirnver-

zahnung 60 mrt der Stimverzahnung 58 des Wellen-

abschnitts 56 zusammenwirkt und hierdurch eine ro-

tatorische Antriebskrafl erzeugt. Eine Drehbewegung

wird aber durch Eingriff der Stege 64 in die Langsnu-

ten 66 verhindert. so dass der Wellenabschnitt 56

entgegen der Wirkung der zweiten Feder 62 eben-

falls axial und in der Darstellung der Eiau2 nach un-

ten bewegt wird. Sobald die Stege 64 aus den Langs-

nuten 66 freikommen, wird eine der Stimverzahnung

entsprechende inkrementelle Rolationsbewegung

des Wellenabschnitts 56 erzeugt, die durch einen

formschlussigen Eingriff der Stirnverzahnung 58 und

60 ineinander beendet wird,

[00541 Die vorgenannte Drehbewegung des Wel-

lenabschnitts 26 wird auf ein Zahnradpaar 70, 72

Qbertragen, von denen das letztere auf einem Naben-

abschnitt 74 des Tragers 16 drehfest angeordnel ist.

[00551 Die vorslehend beschriebene Getriebeein-

richtung 28 ist a!s Dreheinheit derart ausgefuhrt, dass

bei der beschriebenen ersten Betatigung des Dru-

ckers 24 eine axiale Hubbewegung und eine rotative

Bewegung um 360712/2 = 15"* erfolgt. Hierbei wird

ein neues ungebrauchtes Stechelement 10 in seine

Arbeitsposition 30 gebrachL

[00561 Unter der Wirkung der gespannten zweiten

Feder 62 und der ersten Feder 26 wird der Wellenab-

schnitt 56 und das Druckstuck 54 entgegen der vor-

herigen Bewegung (in der Fta. 3 nach oben) zuruck-

bewegt. Der Ruckhub des Dmckstiicks 54 wird durch

den axialen Stufenanschlag 55 innerhalb der Fuh-

rungsbuchse 52 begrenzt.

[0057] Nachfolgend wird anhand der Fjq. 5a,

FiQ. 5b und Flq.3 die Funktion des Antriebsmecha-

nismus 36 der Blutentnahmevorrichtung 8 beschrie-

ben. Der Antriebsmechanismus 36 umfasst ausge-

hend vom Stechelement 10 ein formschlussig mil ei-

nem hintergreifbaren Kopfabschnitt 76 des Stechele-

ments 10 losbar verbindbares StoRorgan 78. Das

SloRorgan 78 ist uber eine funfte Feder 80 gegen ei-

nen gehausefesten Wandabschnitt 82 in StoBrich-

tung vorgespannt. Es umfasst eine axiale Offnung

84, durch die sich ein halbstan-er Zugdraht 86 in ei-

nen zylindrischen Hohlraum 88 des StoBorgans 78

hineinerstreckt und dort mittels einer sechsten Feder

90 in Stofirichtung vorgespannt ist. Der halbstarre

Zugdraht 86 erstreckt sich durch eine Offnung in dem

Wandabschnitt 82 hindurch und weiter durch ein

Spannmittel 44. bestehend aus einem Klemmkonus

92 und einer Klemmeinrichtung 94 hindurch und wel-

ter durch eine Offnung in dem Mitnahmehebel 42 hin-

durch. Im gelosten Zustand der Klemmeinrichtung 94

ist der Klemmkonus 92 gegenuber dem Zugdraht 86

beweglich. Er ist gegenuber dem Mitnahmehebel 42

derart axial beschrankl beweglich, dass bei Verslel-

lung des Milnahmehebels 42 sein Beharrungsvenmo-

gen oder Reibungskrafle zwischen Klemmkonus 92

und einer ihn umgebenden Zylindenvandung eine

Klemmung oder eine Freigabe des Zugdrahts 86 in

der Klemmeinrichtung 94 bewirken.

[0058] Wird ausgehend von der in Fig. 5b darge-
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stellten Position der Driicker 24 (Fig. 3) nach unlen

gedruckt, so wird der Mitnahmehebe! 42 unter der

Wirkung der.dritten Feder 38 nach oben gedruckt.

Durch die Mitnahme des Klemmkonus 92 wird der

Zugdraht.86 In der KlemmeinriGhtung 94 geklennmt

und zusammen mit dem Milnahmehebel 42 nach

oben in Richtung auf die Arrelierungseinrichtung 50

bewegl. In der Arretlerungseinrichtung 50 wird das

hintergreifbare Ende 48 des Milnahmehebels 42 fi-

xiert. Der vorstehend beschriebene Spannvorgang

erfolgt entgegen der Federkratt der funflen Feder 80,

welche die fiir den Antriebsmechanismus 36 erfor-

derliche StoRenergie dabei speichert. Wird die Arre-

tierungseinrichlung 50 durch Betatigen eines Auslo-

sers 96 gelosl, also das hintergreifbare Ende 48 des

Mitnahmehebels 42 freigegeben, so fiihrt das Behar-

rungsvermogen des Klemmkonus 92 dazu, dass die

Ktemmelnrichtung 94 den Zugdraht 86 frelgibt. Das

Stoftorgan 78 und mit ihm der Zugdraht 86 schnellen

dann unter der Wirkung der funften Feder 80 nach

unten. Aufgrund der Kopplung von StoBorgan 78 und

Stechelement 10 fiihrt das Stechelement 10 dann ei-

nen Stechvorgang aus. Es schnellt uber das freie

Ende einer noch naher zu beschreibenden Aufnah-

mehiilse 98 hinaus und wird wieder hinter das frele

Ende zuruckgezogen.

[00591 Anhand der Fio. 6a bis Fio. 6d wird die Aus-

bildung und Anordnung der Stechelemente 10 be-

schrieben. Ein jeweiliges Stechelement 10, bei dem
es sich urn eIn metallisches nadelformiges Element

einer Lange von 6-15 mm handelt, weist einen an-

gespritzten Haltekorper 100 sowie ein ebenfalls an-

gespritztes Schutzkappenmittel 102 auf, welche das

Stechelement 10 vor Verunreinigungen schutzt und

einen vorzugsweise keimdichten, vorzugsweise steri-

len Abschluss gegen die Umgebung sicherstellt. Ein

jeweiliges Stechelement 10 mit Haltekorper 100 und

Schutzkappenmittel 102 ist in einer bereits enwahn-

ten Aufnahmehiilse 98 in axialer Richtung verschieb-

llch aufgenommen. Das Stechelement 10 wird dabei

mit seinem hintergreitbaren Kopfabschnitt 76 in die

Offnung am freien Ende 104 der Aufnahmehiilse 98

eingesteckt und durch die Aufnahmehiilse 98 hin-

durchgefiihrt, bis das Schutzkappenmittel 102 an

eine axiale Slufe 106 im Inneren der vorzugsweise

zylindrischen Offnung 107 der Aufnahmehiilse 98 an-

schlagt. In den Figuren erkennbar ist des Weileren

ein federndes Riicksteltmittel 108, dessen federnde

Arms 110, die einstiickig an den Haltekorper 100 an-

geforml sein konnen, auf einem ringbundartigen Ab-

schnitt 112 der Aufnahmehulse 98 ruhen. Bei der

Ausfiihrung eines Slechvorgangs bewlrken diese

Riickstellmittel 108, dass das Stechelement 10 wie-

der hinter das Ende 104 der Aufnahmehiilse 98 zu-

riickgezogen wird. Die Vorspannung des ROckstejl-

miltels 108 im Ausgangszusland des S!echelements

10 kann auch eingesetzt werden, um das Schutzkap-

penmittel 102 in Antage an die Aufnahmehiilse 98,

insbesondere in Aniage an den axialen Anschlag 1 06

der Aufnahmehulse 98 zu halten und so einen ver-

besserten, vorzugsweise keimdichten Abschiuss der

Aufnahmehulse 98 zu bewirken.

[0060] Die Fig. 7a bis Fig- 7d verdeutlichen, wie der

Kopfabschnitt 76, der insbesondere einstuckig mit.

dem angespritzten Haltekorper 100 ausgebildet sein
.

kann, in einer hintergreitbaren Nut 114 des StoBor-

gans 78 fomnschlussig gegriffen bzw. hintergriffen

wird. Das StoRorgan 78 wirkl mil einem daran ange-

formten Rampenmittel 116 zusammen, welches auch

eine aus Fia 7b ersichtliche Einfuhrotfnung 118 fur

den Kopfabschnitt 76 des Stechelements 10 bildet.

Dieses Rampenmittel 116 wirkt mit einer An lauf-

schrage 120, die an dem ringbundformigen Abschnilt

112 der Aufnahmehiilse 98 ausgebildet ist. Wenn die

Aufnahmehulse 98 mit dem darin aufgenommenen

Stechelement 10 auf dem Trager 16 in Umfangsrich-

tung bewegt wird, so gleitet die Anlaufschrage 120

gegen das Rampenmittel 116 auf, und die gesarrite

Aufnahmehiilse 98 wird dabei in Richtung des Pfeils

122 axial bewegt. Aufgrund des formschlussigen Ein-

griffs des Kopfabschnitts 76 des Stechelements 10 in

die Nut 114 des StoBorgans 78 wird das Stechele-

ment in seiner ursprunglichen axialen f^osition gehal-

ten, so dass es die axiale Bewegung in Richtung des

Pfeils 122 nicht mit ausfiihrt. Das Stechelement 110

wird also relativ zur Aufnahmehulse 98 zuruckgezo-

gen. Dies hat zur Folge, dass das Schutzkappenmit-

tel 102 vom freien Ende des Stechelements 10 frei-

kommt, Es kann nach unten abfallen. Die Blutentnah-

mevonichtung 8 ist dann zur Ausfuhrung eines

Stechvorgangs bereit. Wenn das Schutzkappenmittel

102 abgenommen ist, so gibt es auch das Testmittel

14 frei, welches in vorleilhafter Weise im Bereich des

freien Endes104 der Aufnahmehiilse 98 aufgenom-

men ist. Wie in Fig. 6a angedeutet. kann das Testmit-

tel 14 in einer Offnung in der Wandung der Aufnah-

mehulse 98 vorgesehen sein. Das Testmittel ist im

dargestellten Fall innen durch das Schutzkappenmit-

tel 102 iiberfangen und auf diese Weise vor Verunrei-

nlgung, insbesondere vor Zutritt von Luftfeuchtigkeit

und von Keimen geschutzt, was als besonders vor-

teilhafl anzusehen ist. Das Schutzkappenmittel 102

ubt also eine Doppelfunktion aus, es dient sowohl der

Abdeckung des Stechelements 10 als auch der At)-

deckung und dem Schutz des Testmittels 14.

[0061] Man erkennt in den Fig. 6 und 7 des Weite-

ren wendelformig verlaufende Siege am AuRenunrv

fang der Aufnahmehiilse 98. Hierbei handelt es sich

um Riickfedermittel 124, die an ihrem oberen Ende

an den ringbundformigen Abschnitt 112 angeformt

sind. Wenn der Trager 16 weitergestellt wird und da-

durch die soeben betrachtete Aufnahmehulse 98 aus

ihrer Arbeitsposition 30 und damil aufier Einfluss des

Rampenmiltels 116 gebracht wird, fiihren diese

Riickfedermittel 124 dazu, dass die Aufnahmehiilse

98 wieder entgegen dem Reil 122 zuruckgezogen

wird.
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[00621 Die Fio. 8a bis Fiq: 8c zeigen in verschiede-

nen Ansichten den Trager 16 fur die Mehrzahl von

Stechelemenlen 10 und Testmitteln 14. Im dargeslell-

ten Fall werden zwolf Aufnahmehulsen 98 mit zwolf

Stechelemenlen 10 und zwotf Testmitteln 14 aufge-

nommen. Eine jeweilige Aufnahmehulse 98 ist in eine

randoffene Ausnehmung 126 eines scheibenfonml-

gen Tails 12ades Tragers 16 in axialer Richtung ein-

gesetzt. Damit sich die Aufnahmehulsen 98 in Ihrer

Arbeilsposition 30 beim Zusammenwirken mit dem

Rampenmittel 116 nicht verdrehen konnen. sind die

randoffenen Ausnehmungen 126 und der AuRenum-

fang der Aufnahmehulsen 98 unrund, im dargestell-

ten Fall leicht elliptisch ausgebildet Dies bringt den

weiteren wesentllchen Vorteil mil sich. dass eine je-

weilige Aufnahmehulse 98 in einer Vorzugsorienlie-

rung am Trager 16 gehalten ist, was im Hinblick auf

die Positionierung des in der Aufnahmehulse 98 auf-

genommenen Testmittels 14 sehr wesenUich ist, weil

es ja an vorbestimmter Stella und Orientierung mit

der Auswerteeinrichlung zusammenwirken konnen

muss. Der Trager 16 mit einer zentrisch angeordne-

ten polygonformigen Offnung 130 fur den Eingriff ei-

nes entsprechend ausgebildeten Nabenabschnitts

74 zum rotatorischen Antrieb des Tragers ist zusam-

men mit den Stechelenienten 10 und Testmitteln 14

in den Gehausekorper 4 des erfindungsgemaBen

Blutanalysegerats einsetzbar und zusammen mitden

gebrauchten Stechelementen und Testmitteln wieder

aus dem Gehausekorper entnahmbar. Dies ist aus

Fig. 2 ersichtlich, wo ein die Einselzoffnung freige-

bender bzw. verschlieftender Deckel vorgesehen ist.

[00631 Die Fia. 9-Fia. 11 zeigen eine weitere Aus-

fuhrungsform eines erfindungsgemafien Blutanaly-

segerats. bei der die Stechrichtung und die Stechele-

mente selbst bezuglich eines rotatorisch antreibba-

ren Tragers fur die Stechelemente radial angeordnet

ist- Radial innerhalb des Tragers ist eine nicht darge-

stellte Antriebseinrichtung fur die Stechelemente vor-

gesehen.

[00641 Die Betatigung und Funktlon des erfindungs-

gemaRen Blutanalysegerats bei der Durchfuhrung ei-

ner Blutenlnahme und -analyse wird nachfolgend be-

schrieben:

Ausgehend von der in Fiq. 3 dargesteliten Grundslel-

lung wird der Drucker 24 entgegen der Spannkrafl

der ersten Feder 26 und der zweiten Feder 62 ein

ersles Mai niedergedruckt. Wahrend eines ersten

Hubabschnitts wird hierdurch das Druckstuck 54 und

der Wellenabschnitt 56 axial nach unlen verlagert. Es

wird eine Kraft in Umfangsdrehrichtung aufgebaut.

Wahrenddessen gibt der Bautenzug 34 den Milnah-

mehebel 42 frei. der sich unter Druck der dritten Fe-

der 38 in Richtung des Pfeils 40 bewegt. Gleichzeitig

wird der Zugdraht 86 in der Klemmeinrichtung 94 ge-

klemml und somil der Zugdraht 86 ebenfalls nach

oben gezogen. Wahrendessen verbleibt aber das

StoRorgan 78 noch ein seiner Ausgangsposition.

[00651 SchlieBlich kommen in einem weiteren Hu-

babschnitt die Stege 64 aus den Langsnuten 66 der

feststehenden Fuhmngsbuchse 52 frel und der Wel-

lenabschnitt kann eine rotatorische Bewegung urn

15** ausfuhren. Gleichzeitig wird der Trager uber das

Zahnradpaar 70, 72 urn 15" weiterbewegt und bringt

ein Stechelement 10 In die Arbeilsposition 30. Dabel

gleitet der Kopfabschnitt 76 des Stechelements 10 in

die Offnung 114 des StoBorgans 78 und somit in die

Hintergriffsstellung. Nahezu gleichzeitig gleitet die

Aufnahmehulse 98 mit ihrer Aniaufschrage 120 ge-

gen das Rampenmittel 116 und wird in Richtung des

Pfeils 122 nach unten bewegt, so dass das Schulz-

kappenmittel 102 von dem Stechelement 10 frei-

kommt. Wahrend des letzten Abschnitts der Hubbe-

wegung des Druckers 24 ist der freie Weg des

Zugdrahls 86 innerhalb der zylindrischen Offnung

107 des StoBorgans 78 aufgebraucht und der

Zugdraht spannt entgegen der Kraft der funften Fe-

der 80 als HauptstoBfeder den Antriebsmechanis-

mus 36 der Blutentnahmevorrichtung 8. Am Ende der

Spannbewegung wird das hintergreifbare Ende 48

des Mitnahmehebels 42 in der Arretierungseinrich-

tung 50 fixtert.

[0066] Die Unterdruck erzeugende Einrichtung 18

ist nun aktiviert, und der Antriebsmechanismus 36

der Blutentnahmevorrichtung 8 ist gespannt. Durch

Betattgen des Auslosers 96 kann die Arretierungsein-

richtung 50 gelost werden und somit schnellt das

StoBorgan 78 unter der Kraft der funften Feder 80

nach unten und der Stechvorgang wird ausgefuhrt.

Wahrenddessen findet unter der Kraft der ersten Fe-

der 26 und der zweiten Feder 62 eine Ruckstellung

des Druckers 24 statt. Auf diese Weise wird der volu-

menveranderbare Bereich 20 vergroBert und es wird

ein Unterdnjck erzeugt, der sich bis zur Stechposrtion

12 im Bereich des freien Endes 104 der Aufnahme-

hulse 98 ausbreitet und die Blutentnahme unterstutzt

und fordert.

[0067] Urmittelbar nach dem Auslosen des Stech-

vorgangs driicken die vierte Feder und die sechste

Feder 90 das StoBorgan 78 wieder in seine Aus-

gangsposition und bewirken damit die Ruckzugsbe-

wegung des Stechelements 10. welches auch durch

die Ruckfederungsmittel 124 unterstutzt wird.

[0068] Wahrenddessen wird der Wellenabschnitt 56

unter der Wirkung der ersten und zweiten Feder 26,

62 wieder in die feststehende Fuhmngsbuchse 52

eingefahren.

[0069] Durch eine emeute Betatigung des Druckers

24 wird das soeben betrachtete Stechelement 10 zu-

sammen mil seiner Aufnahmehulse 98 und dem Test-

mittel 14 dann um weitere 15° gedreht; es wird also

aus der Arbeilsposition 30 der Stechelemente ent-

fernt. Durch eine geeignete Gestallung der Getnebe-

einrichtung 28 ist bei dieser zweiten Betatigung der
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Hub des Druckers 24 begrenzt, so dass es nicht zu

einem Spannen der Anlriebseinrichtung 36 kommt.

Das Testmitlel 14 kann so zu einer optlschen, elek-

tro-chemischen oder elektro-physikalisch wirkenden

nichl dargestellten Auswerteeinrichtung weitertrans-

portlert werden. Durch die vorgegebene Positionier

rung der Aufnahmehulsen 98 am Trager 16 isl sicher-

gestellt, dass die Testmittei in der korrekten Orientie-

rung zur Auswerteeinrichtung angeordnel sind.

[0070] Es ware auch denkbar, dass die zweite Dre-

hung um 15*, welclie das Stechelement aus der Ar-

beitsposition bringt, nicht durch eine erneute Belati-

gung des Druckers 24 sondern altemallv durch die

Zuruckbewegung des Wellenabschnitts 56 erreicht

wird. HIerfur kann eine Aniaufschrage 132 am freien

Ende der Stege 64 am AuHenumfang des Wellenab-

schnitts 56 vorgesehen sein. Beim Wiedereintritt des

Wellenabschnitts 56 in die Fuhmngsbuchse 52 konn-

te durch Zusammenwirken dieser Aniaufschragen

132 mit den Langsnuten 66 eine Weiterdrehung des

Wisllenabschnitts 56 um weitere 15 ausgelost wer-

den.

[0071] Das Ergebnis der Auswertung wird dann bei-

spielsweise In Fonn des aktuellen Blutzuckergehalts

an der Anzeigeeinrichtung 6 des Blutanalysegerats 2

angezelgt.

Patentanspriiche

1. Trager (16) mit einer Mehrzahl von Slechele-

menlen (10) fur die Venwendung in einem Blutanaly-

segerat (2) oder In einer Stechvorrichlung zur Gewin-

nung einer Minlmalmenge von Blut aus dem mensch-

lichen oder tierischen Korper fiir Analyse- oder Unter-

suchungszwecke, dadurch gekennzeichnet dass

fur ein jeweilrges Stechelement (10) je eine Aufnah-

mehulse (98) vorgesehen ist, in der das Stechele-

ment (10) verschieblich aiifgenommen ist.

2. Trager nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass eine jeweilige Aufnahmehulse (98) in-

nen eine in axialer RIchtung durchgehende, insbe-

sondere zylindrische Offnung (107) begrenzt, in der

das zugehorige Stechelement (10) aufgenommen ist.

3. Trager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Offnung (107) einen Durch-

messer von 2-7 mm, insbesondere von 2,5 - 5 mm,
insbesondere von 3 - 4,5 mm aufweist.

4. Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass

die Aufnahmehulse (98) eine Erstreckung in axialer

Richtung von 6-20 mm, insbesondere von 8-15
mm, insbesondere von 8-14 mm aufweist.

5. Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass

ein jeweiliges Stechelement (1 0) einen insbesondere

angespritzten Haltekorper (100) aufweist, der das

Stechelement zugleich in der Aufnahmehulse (98)

fuhrt.

6. Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass

ein jeweiliges Stechelement (10) ein vorzugswelse

angespritztes Schutzkappenmittel (1 02) aufweist.

7. Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass

das Schutzkappenmittel (102) die Aufnahmehulse

(98) zur Stechseite hin insbesondere keimdicht ver-

schllefit.

8. Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass

das Schutzkappenmittel (102) einen elastisch ver-

formbaren Berelch umfasst oder aus einem elastisch

verformbaren Material gebildet ist.

9. Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass

das Schutzkappenmittel einsluckig uber einen Soll-

bruchbereich in den Haltekorper Obergeht.

1 0. Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass

das Schutzkappenmittel (102) einen Durchmesser

senkrechl zur axialen Richtung der Aufnahmehulse

von 2-7 mm, insbesondere von 2,5 - 5 mm, insbe-

sondere von 3-4,5 mm aufweist.

1 1 . Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass

eine jeweilige Aufnahmehulse (98) zugleich das Test-

mittei (14) umfasst oder halt.

1 2. Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass

das Testmittei (14) in einer Offnung in der Wandung

der Aufnahmehulse (98) vorgesehen isl.

13. Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass

das Testmittei (14) vor Ausfuhrung eines Stechvor-

gangs durch das Schutzkappenmittel (102) uberfan-

gen ist.

14; Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass

das Schutzkappenmittel (102) gegen einen axialen

Anschlag (106) der Aufnahmehulse (98) aniegbar ist.

1 5. Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche. dadurch gekennzeichnet, dass

die Aufnahmehulse (98) eine abgeselzte Offnung

(107) mit einer Stufe umfasst, die den Anschlag (106)

fur das Schutzkappenmittel bildel.
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1 6 Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspmche. dadurch gekennzeichnel. dass

das Stechelement (10) wenigstens ein federndes

insbesondere einstQckig mil dem Hallekorper (100)

ausgebildetes RQckstellmittel (108) aufweist. das

eine Ruckstellbewegung des Stechelemen s (10)

.nach der Ausfuhrung des Stechvorgangs relatiy zu

der Aufnahmehulse (98) bewirkt oder zumindest un-

terstutzt.

1 7 Trager nach einem oder mehreren
der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnel, dass

eine Vorspannung des Ruckstellmittels (108) im Aus-

qangszustand des Stechelements (10) das Schutz-

kappenmittel (102) in Anlage an die Aufnahmehi^se

(98) insbesondere in Anlage an den axialen An-

schlag (106) der Aufnahmehulse (98) halt und so zu

einem verbesserten, vorzugsweise keimdichlen Ab-

schluss der Aufnahmehulse fuhrt.

1 8 Trager nach einem oder mehreren
der vorste-

henden Anspruche. dadurch gekennzeichnel. dass

eine jeweilige Aufnahmehulse (98) in eine Ausneh-

mung (126) am Trager (16) einsetzbar ist.

1 9 Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnel dass

eine jeweilige Aufnahmehulse (98) in einer randoffe-

nen Ausnehmung (126) eines insbesondere schet-

benformigen Teils (128) des Tragers (16) gehalten

ist.

20 Trager nach einem Oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnel. dass

eine jeweilige Aufnahmehulse (98) verschiebhch am

Trager (16) gehalten ist. insbesondere in axialer oder

radialer Richtung verschieblich gehalten ist.

21 Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche. dadurch gekennzeichnel, dass

eine jeweilige Aufnahmehulse (98) bei Rotation des

Tragers (16) durch Aufgleiten gegen ein Zwangstuh-

rungsmittel (116) verschieblich ist.

22 Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche. dadurch gekennzeichnel. dass

eine jeweilige Aufnahmehulse (98) wenigstens ein fe-

derndes RuckstellmiUel (124) aufweist. das erne

Ruckstellbewegung der Aufnahmehulse (98) nach

der Ausfuhrung des Stechvorgangs relaliv zu dem

Trager (16) bewirkt oder zumindest unterslulzt.

23 Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche. dadurch gekennzeichnel. dass

die Aufnahmehulse (98) zusammen mil dem dann

autgenommenen Stechelement (10) nur in e.ner Vor-

zugsorientierung am Trager (16) anordenbar ist.

24 Trager nach einem oder mehreren der vorsle-

henden Anspruche. dadurch gekennzeichnel. dass

die Aufnahmehulse (98) einen unrunden von der

Kreisform abweichenden AuBenumfang aufweist.

25 Trager nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche. dadurch gekennzeichnel. dass

die Stechelemente (10) einen hinlergreifbaren En-

dabschnitl aufweisen. mit dem sie an eine Anlnebs^

einrichtung (36) zur Ausfuhrung des Stechvorgangs

koppelbarsind.

26 Slechvorrichtung zum Durchstechen der Kor-

peroberflache zur Entnahme einer Minimalmenge

von Blut aus dem menschlichen oder tierischen Kor-

per fOr Analyse- oder Untersuchungszwecke, mil ei-

ner Mehrzahl von auf einem Trager (16) vorgesehe-

nen und mit dem Trager in einen Gehausekorper (4)

einsetzbaren Stechel ernemen (10), die von emem

Anlriebsmechanismus (36) antreibbar sind, gekenn-

zeichnel durch einen Trager (16) nach einem oder

mehreren der vorstehenden Anspruche. der zusam-

men mit den Slechelementen (10) in den Gehause-

korper (4) einsetzbar ist und nach Gebrauch der Ste-

chelemente wieder aus dem Gehausekorper ent-

nehmbar ist.

27 Blutanalysegeral (2) mil einem Gehausekor-

per (4) mit einer eine Mehrzahl von Slechelementen

(10) aufweisenden Blutentnahmevorrichlung (8), mil

einer Mehrzahl von Teslmitteln (14) fur die Analyse

einer Minimalmenge von Blut. mil einer eine Auswer-

teelektronik umfassenden Auswerteeinrichtung und

mit einer Anzeigeeinrichtung (6), die ein als ein einzi-

qes Gerat handhabbares Kompletlsystem
bilden. wo-

bei der Gehausekorper (4) eine einer Arbeitsposition

(30) eines jeweiligen Stechelements (10) zugeordne-

te Stechposltion (12) zum Anlegen einer Hautoberfla-

che eines Benutzers aufweist. vwbei eine Mehrzahl

von Testmilteln (14) und Slechelementen (10) m das

Gerat einsetzbar ist. die zur Durchfuhrung mehrerer

Messungen nacheinander in eine Arbeitsposition

(30) bringbar sind. wobei bei Positionierung eines

Stechelements (1 0) in seiner Arbeitsposition (3D) das

Stechelement in die an der Stechposition (12) ange-

leale Hautoberflache eines Benutzers einstechbar ist

und aus der Hautoberflache austretendes Blut auf ein

Testmitlel (14) getangen kann, gekennzeichnel durch

einen Trager (16) nach einem oder mehreren der An-

spruche 1 - 25, der zusammen mit den Slechelemen-

ten (10) in den Gehausekorper (4) einsetzbar ist und

nach Gebrauch der Stechelemente (10) wieder aus

dem Gehausekorper (4) entnehmbar isl.

28 Blutanalysegeral nach Anspruch 27. dadurch

gekennzeichnel, dass der Trager (16) in dem Gehau-

sekorper (4) rotatorisch antreibbar ist.

29 Blutanalysegeral nach Anspruch 27 oder 28.

dadurch gekennzeichnel. dass die Mehrzahl vori

Teslmitteln (14) aul einem Trager (16) angeordnel

und zusammen mit dern Trager (16) in den Gehause-
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korper (4) einsetzbar ist und nach Gebrauch wieder

BUS dem Gehausekorper (4) entnehmbar ist.

30. Blutanalysegerat nach Anspruch 29, dadurch

gekennzelchnet, dass die Testmittel (14) und die Sle-

chelemente (16) aufdemselben Trager (16) angeord-

netsind.

31. Blutanalysegerat nach ernem oder mehreren

der Anspruche 27-30, dadurch gekennzelchnet,

dass eine Unterdruck erzeugende Eihrichtung (18)

vorgesehen Ist, mittels derer schon unmittelbar vor

der Aiisfuhrung oder gleichzeitig mit der Ausfuhrung

Oder unmittelbar im Anschluss an die Ausfuhrung des

Stechvorgangs zur Unterslutzung der Gewinnung ei-

ner Minimalmenge von Blul ein Unterdruck an die

Hautoberflache aniegbar ist.

32. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren

der Anspruche 27-31, dadurch gekennzelchnet,

dass die Unterdruck erzeugende Einrlchtung (18) so

vorgesehen ist, dass der von ihr erzeugte Unterdruck

die Befdrderung von aus der Hautot^erflache ausge-

tretenem Blut zu einem Testmittel (14) unterstutzt.

33. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren

der Anspruche 27-32, dadurch gekennzelchnet,

dass das Testmittel (14) zwischen der Stechposition

(12) und der Unterdruck erzeugenden Einrlchtung

(1 8) vorgesehen ist

34. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren

der Anspruche 27-33, . dadurch gekennzelchnet,

dass das Testmittel (14) wenigstens nahezu an die

Stechposition (12) anschlief^nd oder dazu benach-

bart vorgesehen ist

35. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren

der Anspruche 27-34, dadurch gekennzelchnet,

dass die Unterdruck erzeugende Einrichlung (18) ei-

nen volumenveranderbaren Bereich (20) autweist

36. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren

der Anspruche 27-35, dadurch gekennzeichnet,

dass der volumenveranderbare Bereich (20) ein Fe-

dermittel (26) autweist.

37. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren

der Anspruche 27-36, dadurch gekennzelchnet,

dass der volumenveranderbare Bereich (20) einen

Balg, insbesondere Faltenbalg (22) aufwelst.

38. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren

der Anspruche 27-37, dadurch gekennzeichnet.

dass die Unterdruck erzeugende Einrlchtung (18)

manuell zur Erzeugung von Unterdruck aktivierbar

ist.

39. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren

der Anspruche 27-38, dadurch gekennzeichnet,

dass die Unterdruck erzeugende Einrichtung (18)

durch Venringerung des Volumens des volumenver-

anderbaren Bereichs (20) aktivierbar ist

40. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren

der Anspruche 27-39, dadurch gekennzeichnet.

dass die Unterdruck erzeugende Einrichtung (18)

derart mit der Blutentnahmevorrichtung (8) funktions-

gekoppelt ist, dass der Unterdruck erst unmittelbar

vor Oder gleichzeitig mit oder unmittelbar im An-

schluss an die Ausfuhrung des Stechvorgangs er-

zeugt wird und dann unmittelbar an die Hautoberfla-

che aniegbar ist.

41. Blutanalysegerat nach einem odier mehreren

der Anspruche 27-40, dadurch gekennzeichnet,

dass die Unterdruck erzeugende Einrichtung (18)

derart mit der Blutentnahmevorrichtung (8) funktions-

gekoppelt ist, dass mit Aktivieren der Unterdruck er-

zeugenden Einrichtung ein Spannvorgang bei der

Blutentnahmevorrichtung einhergehl oder hierdurch

ausgeldst wird.

42. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren

der Anspruche 27-41, dadurch gekennzeichnet,

dass die Unterdruck erzeugende Einrichtung (18) mit

der Blutentnahmevorrichtung (8) mechanisch funkti-

onsgekoppelt Ist.

43. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren

der Anspruche 27-42, dadurch gekennzeichnet,

dass die Unterdruck erzeugende Einrichtung (18)

derart mit dem Trager (16) fiir die Stechelemente (10)

und Testmittel (14) funktionsgekoppelt ist, dass mit

Aktivieren der Unterdruck erzeugenden Einrichtung

eine Stellbewegung desTragers (16) einhergeht oder

hierdurch ausgeldst wird.

44. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren

der Anspruche 27-43, dadurch gekennzeichnet,

dass zum Aktivieren der Unterdruck erzeugenden

Einrlchtung (18) eine axiale Stellbewegung vorgese-

hen ist, die uber Getrlebemiltel (28) in eine rotatori-

sche Stellbewegung fiir den Antrieb des Tragers (16)

fiir die Stechelemente (10) und/oder Testmittel (14)

umsetzbar ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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